
120 As t ronomis ch  e 

tund~en von Sehmidt, Boeddiel~er, Easton and  Pam~e- 
kock vereinigt  enthSlt. Diese Kar te  und  die ihr zu- 
grunde liegenden Helligkeitszahten dfirfen aks das beste 
G.esamtresultat aus den angefi ihrten Untersuchungen 
fiber die MilehstraBe ange~eheu werden; und A. Panne- 
koek sagt  w~bl mit  l~echt, dab eine nochmalige 5 bis 
10 Jahre  erfordernde Durchforschun~ tier nSrdlichen 
MilchstraBe in dersetben Weise, wie ~s die bier ~¢,e- 
sehilderten Arbei ten tun, das ermit tel te  Gesamtresut tat  
nut  unerheblieh verbessern kiinnte. 

Jedoeh ist  dami t  (lie 1)arstellung des Milehstraflen- 
phi~nnrnens noeh a icht  abgesclflossen, ganz abgeseben 
davon, dab eine entsprechende Untersuehung fiber die 
Milchstral]e des sfidlichen I i immels his j etzt fehlt. Die 
Beobachtungen Pannetcoeks und seiner  Vorg'~nger s ind 
lediglich Sehiitzungen, yon denen man noeh nieht  sa~g~en 
kann, wie welt sie fiber den ganzcn Verlauf der Milch- 
str~i]e hin a]s homogen anzusehen sled. Notwendig 
ist eine F estiegung der  absoluten }~elligkeitsdifferenzen 
and Helligkeiten ffir die einzelnen Teile. E in  wiehti- 
ger Anfa~g hierzu ist  yon K. Gruff in ether Arbei t :  
Die Umrisse und Helliglceltsverhiiltnisse tier Milch- 
strafie ~6rdlieh vot~ 25 c si~dlic]~er Delcli~ation (Astro- 
nomisehe Abhandlungen der l~ambnrger Sternwar te  in 
Bergedorf B.d. II ,  Nr. 5) gemaeht wordem Gruff hat  
mit einem besonders konst ru ier ten  Fltiehenphotometer 
die tIell igkeitsdifferenzen von 32 Stellen der Milch- 
straBe gegen den Himmelsgrund in tier Nhh,e des Nord- 
poi~ ,g~emessen ned d~ran durch Schfi.tzung die He,llig- 
ke]ten weiterer Stellen angeschlc>ssen. Daneben hat  er 
~hnlich wie Pannekoel,~ and .die friil~.eren Beobacbter 
die Umrlsse der MilehstraBe nach dem ~reien Anblick 
skizziert  und ihre t~elligkeit in 4 Stufen geseh~itzt, 
wobei die Stufcn photometriseh geeicht warden. Auch 
er hat  die Ergebnisse seiner mehrjShrigen Be obaeh- 
tungen in einer Isophotenkarte niedergelegt. In  dieser 
sind also die I:Ielligkeiten sowohl der einzelnen Teile, 
als auch des g anzen Verlaufs tier ~iilchstraile in ein 
pholometrisohes Sys tem gebracbt,  wodurch ers t  die 
Milchstragenbeobacbtnngen three vollen Wer t  fiir 
s tat ist isebe Untersuehungen fiber den Au~bau des 
Stern,~ystems erlangen. 

Freil ieh sind alle die.se Beobacbtu~gen noeh mit  
einer systematisehen Fehlerquelle b ehaf.tet. Altere 
Untersuebungen von L. Ynten~a and nene, die yon 
P. J. van Rhij~d) am Mount  WiIson-Observatorium ,~n- 
gestellt warden, haben ergeben, daft zum Milchstra~en- 
licht noch eine allgemeine BeIeuchtung des Hin*mcls 
hinzuk(~mmt, weleber Yn tema  den Namen , ,Erdlicht" 
bei~elegt bat. Letzteres ist seiner Vertei lung and  
seinem Ursprung  nach noch wenig bekannt ;  teilweise 
scheint es dem Nordlicht verwandt,  tei lweise auch ~ine 
For tse tzung des Zodiakalticbtes fiber den ganzen t i im- 
reel hinweg zu seln. Das Erdl ieht  weehsel~ in seiner 
Helligkeit  mi t  dem Ort an der Sphhre und is t  axieh 
zeitliehen Sehwankungen unterworfen;  es verfltlscht 
die t le l l igkei tsbest immungen der M[HehstraBe in ether 
zurzeit noch nicht  sicher erfaBbaren Weise. 

Zu den Darstel lungen der MilebstraBe auf Grund 
visueller Beobachtun, g en ist  schlieBlich noch eine ,solche 
hinzugetre~en, die ~uf pl~oto,qraphisehen Auf~a.hm.en ~be- 

~) VgL besonders P. J. van Rhijn., On the bri.ght- 
hess of the sky at  n ight  a~nd the total amount  of star- 
Iight. Astrophys.  Journa l  Vol. 50, 1919 und Publica- 
t ions of the  A.stronomic~I Laboratory of Groningen 
Nr. 31, 1921. 

Mi t te i lunge  n.  [ I tie Na~l, r- 
[ w i s s e n ~ c h a f t e n  

ruht. Sie ist von F. Goes 2) aus Photographien zu- 
salnmeagefai3t, die M. Wol f  1905--1914 an der KUnig- 
s tuM-Sternwarte  gewonnen hat. Neben einem :,ilterea 
Versuch yon Easton. is t  dies di~ erste zusammenhi~u- 
g earle bildliche Darstel lung der nSrdlichen Milchstrai]e 
auf photographischer Grundlage. 

MaR kSnnte nun leicht dazu ,gefiihrt werden, diese 
letztere mi t  den Zeichnungen visuel!en Ursprungs  ztl 
vergleie~en, ,nnd in der Tat  finden sieh stellenweise 
reeht auffallende Untersehiede vet. Doch .sind, wora~ff 
auch A. Pannet~oelc aunfiihrlich binweist,  beide Arten 
der  Darstel lung gar  nicht  vergleichbar. ])as A:uge 
b e(~baci~tet FlSckenheU~igkeiten, die photo,~.raph iscbe 
Pla t te  gibt einzelne Sterne. Wohl kann  der Zeiehner 
die verschieden dicbt stehenden Sterne der photq~ra- 
phisehen Pla t te  wieder zu Fliichen verschiedener Hel- 
l igkeit~abstuiung zusammenfassen; z . T .  auch ver- 
einigen sieh die Sterne von sell)st zu Fl~ichen. Abet  
die D urchnmsser der Sternseheibehen sind keinesw('gs 
proportional  der  Intensi t i i t  des Sternliebts.  Die 
scbwacben Sterne treLen verhii!tnism~i]ig viel st:Arker 
hervor als die hellen. Die visuell beobachtbare Mih.h- 
stra/]e und die der photo,graphischen Aufnahme sind 
also E~seheinungen vSltig ver.schiedenal:tiger Natur .  
Freil icb wird es fiir die Zukunft  ven grSi]ter Wicbtig-  
keit  seth, die visuelle un.d photographisehe Helligkeit  
der einzelnen Teile der MiIchstra~e zahleuma[~ig neb~m- 
einand.er festzulegen und so dureh Vergleieb die Farbe 
der Milchstrai]e z.u ~ s t i m m e n .  Aber di~s kann  nu t  
enlwecler dureh photographlsche Aufnahmen der Milch- 
stral~e geschehen, die den bisherigen entspreehen, abe r  
im Licht  des visuelleu Teiles des Spektrums erhal ten 
sind, oder noch be~ser durch .die Best immung der pl~o 
tegraphiscben Fl~LehenhelliFk.eiten a.us Sehwiirzungen 
tier gewShnlichen pbotograp:hischen Platte.  A. Kopff. 

The local s tarsys tem (A. Pannekock, VerSffcnt- 
l icbungeu der I((iniglicben Akademie der  Wissen- 
seha~t~n in Amsterdam 1 9 2 1 ) . -  V~rfasser sucht 
durch Abziihlungen nach der Methode yon Kapteyn 
un.d van Rh i jn  .drie S t ruk tur  des [h'tlichen Stern- 
systems n~her zu erfor.sehen. Bekanntl ieh n immt  man 
jetzt  an, dab die Sonne in einem abgeplat teten Stern- 
haufen steht,  dessert Aquator Goulds Gtirtel der helle- 
ren S5~rne am etwa 12 ° ~egen die Milchstra~?n- 
ebene geneigt ist. ])ie Untersuch.ungen yon Pan~,~e - 
knelt gehen bis zu einer E n t [ e r n u ~  von ~(}00 Parsek 
(l Parsek ist  die Entfernuag,  welcbe der Paral laxe 
! " entsprieht ,  also etwa 200000 Astronom. Einhei- 
ten). Der Verf'~sser legt ,sein Resul tat  in Tabel.len 
und einem Oiagra.mm mi t  Linien gleicber Dichte vet.  
E:~ ma.g hier nur  erwShnt werden, dull die Anbiiu- 
lung im Scorpius (each Charliers Uatersuchungen 
fiber die B-Sterne die Richtung, in welcher das Zen- 
t rum des Systems liegt) sleh ,~ehr !gut at~spri~gt. D~e 
Ent fe rnung  ergibt  sich zu etwa ~50 Parsek. Ebenso 
ist eine Sternanhiiufung im C:~gnus angedeutet, nnd 
absorbierende Nebel im Taurus und Ophiuelms zeigen 
sieh als s ta rke  Einbuehtung  tier Linien gIeieher 
Dichte. Die Vntersuehungen tragen nur  vorl:,infi.gen 
Charakter.  Bottli~ger. 

-~) Dr. F. Goes, Die Milchstra~e. Mit  einem Getei t  
wort  yon ProL Max Wolf. Verlug you Henri  Grand i~ 
Hamburg-Altrahls tedt .  Enth~ilt neben d~r photogra. 
phisehen Darstelluni~ der Milcbstrafle aueh eine Wie  
dergabe d er ~lteren Zeiebnunge~ von Heis. Boeddicker 
Easto~, Houzeau ~n~d der Uranometr i~  Argen t ina  ir 
einem einheitliehen Kartennetz.  
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